
Elterninformation
Fit für den 
Kindergarten



Vorschulzeit 0 – 4 Jahre

Die ersten 5 Lebensjahre gehören in der 

Entwicklung Ihres Kindes zu den Wichtigsten im 

Leben und sind von grosser Bedeutung für 

seinen Schulerfolg. 

Defizite können später nur mit viel Aufwand 
aufgeholt werden.



Im Familienalltag werden die Voraussetzungen
für den Kindergarten meistens ganz natürlich erlernt, indem 
sie mit ihrem Kind…

…spielen und basteln …Bilderbücher anschauen

…aufräumen …sprechen und lachen

…Tisch decken …zuhören

…draussen spielen



Vor dem Kindergarten

▪ Ihr Kind hat genug geschlafen (10 – 12 Stunden) und 
hat ein Frühstück gegessen.

• Ihr Kind ist bereit sich von den Eltern zu lösen und fühlt 
sich in einer Kindergruppe wohl.

• Ihr Kind kann Kleider und Schuhe mehrheitlich 
selbstständig an- und ausziehen.

• Ihr Kind kann den Kindergartenweg zu Fuss 
zurücklegen: Am Anfang in Begleitung, später alleine.



Kindergartenalltag

Im Kindergarten wird gespielt, gesungen, gelernt, bewegt, 

gebastelt, erzählt …

Ihr Kind ist…

•offen für Neues, will spielen und lernen

•kann zuhören und kurze Sequenzen still sitzen

•kann warten



Ihr Kind will/kann…

• mit anderen Kindern spielen 

• lernen

• einfache Spielregeln befolgen

• lernt selbständig zu sein

• kann einfache Anweisungen befolgen

Kindergartenalltag



• Ihr Kind kann Stift, Schere und Pinsel benutzen.

• Beim gemeinsamen Znüni soll ihr Kind das Znüni 
selbstständig auspacken und essen können. 

• In der grossen Pause wird draussen gespielt. 

• Ihr Kind bemüht sich Rücksicht zu nehmen und 
Konflikte ohne Gewalt zu lösen.

Kindergartenalltag



Ihr Kind will/kann…

• zuhören und sich mitteilen 

• einfache Verhaltensregeln  befolgen

• Ihr Kind kann selbstständig auf die Toilette gehen.

→ Es trägt tagsüber keine Windeln mehr.

Im Kindergartenalltag wichtig



Im Kindergartenalltag wichtig

• Der Umgang und das Beherrschen der deutschen 
Sprache ist für den Schulerfolg zentral. 

• Hat ihr Kind eine andere Muttersprache als 
Deutsch, ist es wichtig, dass Sie als Eltern ihr 
Kind beim Lernen der deutschen Sprache 
unterstützten.



Angebote zur Frühförderung 2 – 4 Jahre

• Mutter und Kind Deutschkurs 

• SpiKi Kerzers (Spielgruppe)

• Spielgruppe Zwergenstube Ried bei Kerzers

• Kinderkrippe Storchenäscht

• Kita Sandkasten Kerzers

• Früherziehungsdienst des Kantons Freiburg

• MuKi Turnen, ElKi-Turnen

• ElKi-Singen (Murten)



Fit für Kindergarten und Schule

Die gute Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe 
Eltern, ist ein wichtiger Bestandteil für eine 
erfolgreiche Schullaufbahn Ihres Kindes!



Zum Abschluss

Kinder brauchen Aufgaben an denen sie 
wachsen können. 

Vorbilder an denen sie sich orientieren können.

Gemeinschaften in denen sie sich aufgehoben 
fühlen.

Prof. G. Hüther


